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- Elternkurs

KESS steht für

Das Leben mit Kindern ist nicht nur
Friede, Freude, Eierkuchen. Ärger und
Streit sind beim Erziehen unvermeidlich, ja sogar notwendig. Fast alle Eltern
Die Elefantendame

Katharina, Hase

Max und Fuchs Bruno sind eigentlich die
besten Freunde - aber manchmal ist das
Zusammenleben gar nicht so einfach.
Da ist es wichtig, dass jeder versucht,
auch den anderen zu verstehen und

E wie ermutigend:

manche ständig) unsicher oder überfor-

Eltern nehmen ihre Kinder/Jugendlichen so
an, wie sie sind und fördern ihre Selbstständigkeit.

dert - zumal auch die Anforderungen,
die in unserer Gesellschaft an die Eltern gestellt werden und die diese auch
an sich selbst stellen, größer geworden
sind.

was der eine vom anderen erwartet.

Der von der AKF (Arbeitsgemeinschaft

Ein Familienbilderbuch, mit dem Kinder

für katholische Familienbildung e.V.,

und Erwachsene spielerisch lernen, ver-

Bonn) konzipierte Elternkurs

trauensvoll miteinander umzugehen und

„Kess – Erziehen“ bestärkt Eltern mit

Konflikte zu lösen, ohne dass dabei je-

Kindern im Alter von 3 – 12 Jahren in

mand auf der Strecke bleibt.

einer demokratisch-respektvollen Er-

lich an den Themenschwerpunkten des
Kess—Elternkurskonzeptes.

Eltern und Kinder/Jugendliche können gut
zusammenarbeiten. Sie verabreden gemeinsam Regeln und lösen Konflikte gemeinsam.

fühlen sich deshalb gelegentlich (und

dass sie miteinander darüber sprechen,

Die Geschichten orientieren sich inhalt-

K wie kooperativ:

ziehungshaltung und unterstützt sie,
ihrem Kind wertschätzend und ermuti-

S wie sozial:
Eltern und Kinder/Jugendliche sind gleichwertig.
Eltern achten die sozialen Grundbedürfnisse
der Kinder/Jugendlichen und legen Wert darauf, dass diese auch die Bedürfnisse der Eltern respektieren.

S wie situationsorientiert:
Erziehen geht nicht nach Lehrbuch, sondern
so, wie es den Möglichkeiten der beteiligten
Eltern und Kinder/Jugendlichen entspricht.

gend zu begegnen, die Selbstverantwortung des Kindes zu fördern und störendes Verhalten besser zu verstehen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.kess-erziehen.de.

